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Ueber die Grosse dieses Einflusses und darliber, ob sich 
unter Zugrundelegung der otigen Zahlen das abnorme Ver- 
halten der Quecksilberlegirungen aufklaren lasst , kann vor- 
h f i g  nicht geurtheilt werden. Die vorhandenen Angaben 
iiber das Leitungsvermbgen dieser Legirungen reichen dam 
nicht aus, und umfassende Untersuchungen hieriiber begeg- 
nen grossen Schwierigkeiten; denn die meisten Amalgame, 
welche nicht bei gewohnlicher Temperatur ganz fliissig sind, 
entziehen sich den gebrauchlichen Messmethoden infolge ihres 
eigenthtimlichen Aggregatzustandes. - Brauchbare Resultate 
dtirfen vielleicht erwartet werden, wenn man die Inductions- 
wage zur Bestimmung ihrer Leitungsfahigkeiten benutzt. 

IX. Ueber eine Reproduct.lon der S&mm’scJen 
Quecks4berehheit I) ; von Karl  S t recker .  

(Aus den Abhandl. der k. baier. Akad. d. Wies. 11. C1. 15. Bd. 11. Abth. 
mitgethcilt voin Hrn. Verf.) 

Die vorliegende Arbeit habe ich unternommen auf An- 
regung des Hrn. Prof. K o h l r a u s c h  als einen Theil der im 
Auftrage der koniglich baierischen Akademie der Wissen- 
schaften im physikalischen Institut zu Wilrzburg auszufiih- 
renden Bestimmung der Quecksilbercapacitat des Ohm. 

Ich habe mir die Aufgabe gestellt, die Widerstands- 
capacitit einer Anzahl von Glasrohren aus den Dimensionen 
derselben abzuleiten, und mi.t Hiilfe dieser Rohren, welche 
ich mit Quecksilber fiillte, mehrere Normaldrahtwiderstjnde 
herzustellen. Bei diesen Messungen suchte ich eine Genauig- 
keit yon 0,0001 zu erreichen. 

Sowohl bei der Bestimmung der Dimensionen der Rijhren, 
ale besonders bei einem Theile der galvanischen Messungen 
hat sich manches Neue ergeben , was mir mittheilenswerth 

1) Im April vorigen Jahres veroffentlichte ich zum Zwecke der Mit. 
theilung auf der electrischen Conferenz zu Palis eine kurze Notiz uber 
meine Untersuchnng , welche dainals noch nicht vollendet war, in den 
Siteungsberichten der physikaliech-medicinischen Gesellschaft zu Wiirzburg 
1884. Dieeelbe ist auch in Exner’s Repert. d. Phys. abgedriickt worden. 
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erschien; namentlich glaubte ich, die Erfahrungen, welcho ich 
bei der Vergleichung von Widerstlinden nach der K i r c h -  
hoff'schen Methode des Differentialgalvanometers gemacht 
habe, etwas ausfiihrlich darstellen zu sollen. 

Schliesslich habe ich die Gelegenheit benutzt, die von 
mir hergestellte Quecksilbereinheit mit den gegenwartig ge- 
brauchlichen Widerstandseinheiten zu vergleichen , namlich 
mit der von S i e m e n s  und H a l s k e  und der von der British 
Association ausgegebenen Einheit ; hierbei standen mir durch 
die dankenswerthe GUte der Herren S iemens  und F r o l i c h ,  
sowie L o r d  R n y l e i g h  und Glazebrook  Stiicke zur Ver- 
fiigung , welche mit besonderer Sorgfalt bestimmt worden 
waren. 

I. Berechnung des  Widerstandes einer Quecksilbersfule. 

0 1. Die Normalwiderstande, welche zu meiner Unter- 
suchung dienten, waren gebildet aus mit Quecksilber gefull- 
ten dickwandigen Glasrbhren von kleinem Querschnitt. Die 
Enden dieser Rohren waren eben und senkrecht zur Axe 
abgeschliffen; sie wurden mittelst durchbohrter Korkstopfen 
in den seitlichen Tubulaturen passend geformter, oben offener 
Gliiser befestigt , welche die nothigen Verbindungen ver- 
mittelten. 

6 2. Den Widerstand eines solchen Rohres haben wir 
nun zu berechnen. 

Eine Saule Quecksilber von Oo, welche den unverander- 
lichen Querschnitt Q und die L h g e  L besitzt, deren End- 
fliichen Ebenen und Niveauflachen sind, hat den Widerstand : 

Taucht die Glasrohre , in welche die Quecksilbersaule 
eingeschlossen ist, zum Zwecke der galvanischen Verbindung 
in weite Gefasse, welche zugleich mit jener mit Quecksilber 
gefiillt werden, so sind die Endebenen der Quecksilberetiule 
nicht mehr Niveaufl&chenl), und der Widerstand wird nicht 
mehr durch die obige Formel ausgedriickt. 

1) Kirchhoff, Bed. Monatsber. 1880. p. 810. - Wied. Ann. 11. 
p. 804. 1880. 
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Bestimmt man ausserdem den Quecksilberwiderstand 
zwischen einer Niveauflache, welche in dem einen angesetzten 
Electrodengefasse liegt und vom Rohrende ziemlich weit 
entfernt ist , und einer ebenso gelegenen Niveaufllche im 
anderen Electrodengefass , so kommt noch die beiderseitige 
Stromausbreitung zu obigem Ausdruck hinzu. 

Die durch beide Ursachen zugleich bedingte Verilnderung 
des Widerstandes der Rohre entspricht an jedem Ende der- 
selben einer Verlangerung um ein Vielfaches des Radius des 
Eudquerschnittes; also ist der ganze Widerstand: 

L + u Oj f re)  py= ____ 
Q 

Nach Maxwel l ' )  liegt a zwischen 0,785 und 0,824; ich 
habe, wie fruher R i n k 2 )  gethan, den Werth a = 0,80 gewahlt. 

L o r d  R a y l e i g h  und Sidgwicks)  und neuerdings Mas -  
car t ,  N e r v i l t e  und Beno i t4 )  haben den Werth 0,82 fiir a 
eingesetzt; die letzteren haben einige Versuche angestellt, 
welche auf diesen Werth von n ungefahr stimmen. 

0 3. Die letzte Formel setzt noch voraus, dass der 
Querschnitt der Quecksilbersaule iiberall der gleiche ist; 
dies ist aber niemals der Fall, wenn man zur Herstellung 
der letzteren Glasrohren verwendet, welche meistens einen 
ganz unregelmilssig andernden Querschnitt besitzen. 

Um dieser Vertinderlichkeit Rechnung zu tragen, denkt 
man sich die Glasrohre in gleichlange Abschnitte getheilt,, 
welche man als abgestumpfte Kegel ansehen kann. Bedeutet 
fiir einen solchen Kegelstumpf q den mittleren Querschnitt, 
1 die Lange und 1.q das Volumen, ferner ql und q4 die 
Endquerschnitte, so ist der Widerstand des Kegelstumpfes6) : 

.- 

1) Maxwell ,  Electr. u. Magnet. 1. 
2) Rink,  Vemlagen en Mededeelingen d. kon. Akad. van Wetenech. 

Afdeel. Natuurkunde. 2. (11). p. 299. 1877. 
3) Lord Rayle igh and klrs. S idgw ick ,  Phil. Trans. 1. p. 173.1883. 
4) Mascart, Nervi l le  et Henoit,  Rhsumb d'exphriences Bur la db- 

5) W. Siemens,  Pogg. Ann. 110. 11. 1. 1860. 

305. 309. 

termination de l'ohm etc. 1881. 
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Den Ausdrucli: 
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eine sehr kleine Grosse, will ich rnit K bezeiohnen und 
scbreibe : 

1 
9 

w = - .(1 + K ) .  

0 4. Urn die mittleren Querschnitte aller Rohrabschnitte 
zu vergleichen, calibrirt man das Rohr mit einem Quecksilber- 
faden, der im Mittel nahezu die Liinge 1 besitzt. 

Zu  diesem Zwecke wurde das zu untersuchende Rohr 
auf einem in Millimeter getheilteu Maassstabe befestigt, 
dessen Theilfehler kleiner als 0,05 mm waren. Dieser Maass- 
stab diente dazu, das Rohr in Abschnitte zu theilen und die 
LZlnge des Quecksilberfadens zu messen. Letzteres geschah 
mit Hiilfe eines auf den Maassstab aufgelegten Spiegels durch 
Ablesung rnit blossem Auge; die Lange 3, des Fadens wurde 
bestimmt, wenn die Mitte des Fadens mit der Mitte eines 
Rohrabschnittes zusammenfiel, was leicht und rnit Genauig- 
keit mittelst einer kleinen Luftdruckvorrichtung erreicht 
werden konnte. 

Bedeutet v das constante Volumen des Quecksilberfadens, 
dessen veranderliche Lange wir mit A bezeichnet haben, t 
den Querschnitt in der Mitte des Quecksilberfadens und 
also auch in der Mitte des betreffenden Rohrabschnittes, SO ist: 

und : 

Der Widerstand des ganzen Rohres ohne den Ausbrei- 
tungswiderstand berechnet sich also zu: 

Das Volumen eines Rohrabschnittes ist: 
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also das Volumen des ganzen Rohres: 

Demnach wird: 

und unter Vernachlassigung des Gliedes, welches in Bezug 
auf K von der zweiten Dimension ist: 

- r;.. z-. 1 
a 2 - 1 2  K\. 

1 41* I 
0 5. In den beiden letzten Gliedern dieses Ausdruckes, 

welche gegen das erste sehr klein sind, setze ich 2 L  = nS, 
wobei n die Anzahl der Messungen der Fadenlbnge, S den 
mittleren Werth der letzteren bedeutet; statt 2 ( l / A )  setze 
ich naherungsweise n /  S; h n n  werden die beiden kleinen 
Glieder : 

Diesen Ausdruck kann man unter Vernachlllssigung der 
Glieder haherer Ordnung auf die Form bringen: 

Von den beiden Theilen des in der eckigen Klammer 
stehenden Ausdruckes ist der erste nur aus positiven Werthen 
zusammengesetzt, wiihrend der zweite positive und negative 
Glieder enthillt ; ausserdem sind die einzelnen Bestandtheile 
der zweiten Summe an absolnter Grosse weit geringer ale  
die der ersten. Ftihrt man die Rechnung an einem Beispiele 
aus, so sieht man, dnss BK(A - l)(1 + (A - $)/t) noch nicht 
den hundertsten Theil des in der Klammer stehenden Werthes 
ausmacht; da  der letztere iiberhaupt sehr gering ist und nur 
bei Rahren von wenig gleichmiissigem Querschnitt einige 
Hunderttausendtel dee zu berechrienden Widerstandes aus- 
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macht, so darf man den zweiten Summanden aus obiger 
Klammer weglassen. 

6. Damit wird unsere Formel'): 
w'= T '  1 9  [sn. + 1 + $4. 

Dieser Ausdruck ist fir die numerische Berechnung 
noch sehr unbequem; urn das Glied XL.X( l /L )  umzugestalten, 
will ich eine Grosse s einfuhren, welche bis auf einen im 
Belieben des Rechners liegenden kleinen Betrag der mitt- 
leren Fadenlilnge S = (l/n) . BL gleich ist. 

worin D eine gegen ns kleine Grosse ist. Ferner kann ich 
schreiben: 

Dann sei: 2R. = 11s + D ,  

Damit wird: 

Dieser Formel liegt eine Calibrirung zu Grunde, bei 
welcher man das Rohr in Abschnitte von der constanten 
L h g e  1 getheilt hntte; indem die Mitte des zur Calibrirung 
dienenden Quecksilberfadens immer um die Lbge 1 ver- 
schoben wurde, mass man die I h g e  des Fadens in jedem 
Rohrabschnitt. Der Anfangspunkt fiir die genannte Ein- 
theilung der Rohre ist durchaus willkiirlich; daraus folgt, 

1) Vgl. Maxwell, Electr. u. Magn. 1. 5 361. - Matthiessen, Rep. 
of eleetr. standards. p. 128. Thud report 1864. 

Ann. d. PhJh U. Chorn. N. F. XXV. 17 
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dass man jede beliebige Strecke der Rohre von der Lbnge 1 
als Rohrabschnitt ansehen kann; man darf also die obige 
Formel auch anwenden, wenn die Mitte des Quecksilberfadens 
nicht um I ,  sondern um einen beliebigen Theil von I ver- 
schoben und in jeder neuen Lage die Llinge des Fadens 
gemessen wird; gefordert ist nur, dnss die Punkte, an  denen 
die Rohrquerschnitte verglichen werden , durchaus gleich- 
milssig ilber das ganze Rohr vertheilt seien, und dass man 
folgerichtig fur die Rohrenden, wo eine Messung des Queck- 
silberfadens unmbglich wird, die Fadenknge durch Extra- 
poliren berechnet. 

Fiir die Lange 1 habe ich 40 mm gewahlt, die Mitte des 
Quecksilberfadens habe ich immer um 10 mm verschoben. 

Der Ausdruck K ,  welcher in der Formel fur U'vor- 
kommt, enthalt die Endquerschnitte der einzelnen Abtheilun- 
gen der Rohre; es geniigt, hier die Querschnitte umgekehrt 
proportional zu setzen den Langen Al und I ,  des Queckailber- 
fadens, welche beobachtet werden, wenn die Mitte des Fadens 
mit dem Anfange oder dem Ende eines Rohrabschnittes zu- 
sammenfallt. Dadurch wird : 

Die Langen I ,  und I ,  liefert die Calibrirung zugleich 
mit I ,  wenn man die Fadenmitte immer urn 10 mm ver- 
schiebt. 

Bei der Berechnung von IBK darf man sich weitere 
Vernachlassigungen erlauben, indem man in dem Ausdruck 
fur K d e n  Factor 1 - - ( ( A 2 - l w l ) / A l )  weglasst und statt (lb2-Il)/A1 
den nahe gleichen Bruch (& - 11)/1 setzt. Dann hat man 
statt 1XK den bequem zu berechnenden Ausdruck: 

welcher dem richtigen Werth von 12K fast immer genrtu 
genug gleich ist. 

Eine Berechnung der Calibercorrection nach der 
eben entwickelten Formel ist verhaltnissmilssig einfach; bei 
recht guten Rohren ist nur die Summe der Quadrate und 
Cuben zu ermitteln; bei Rohren von weniger gutem Caliber 

0 7. 
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muss man allerdings bis zu der Summe der sechsten Po- 
tenzen fortschreiten, doch ist die Berechnung der Summen 
hoherer Ordnung als der dritten mit nur wenigen Ziffern 
auszufiihren. 

Was  die bei der Bestimmung der Calibercorrection zu 
erreichende Genauigkeit betrifft, so hangt dieselbe wesentlich 
davon ab, ob die gewahlte Lilnge 1 klein genug ist, um die 
Voraussetzung zu rechtfertigen , von der wir ausgegangen 
sind, dass niimlich jedes Stuck der Rohre von dieser Lange 1 
als abgestumpfter Kegel betrachtet werden kann. Man darf 
nicht sehr kurze Quecksilberfaden nehmen, weil man sonst 
die Aenderungen der Fadenlinge nicht genau genug beob- 
achten kann; deshalb habe ich 1 nicht kleiner nls 40 mm 
genommen. 

Von der Wahl dieser LLnge abgesehen, wird man durch 
grosse Anzahl der Messungen von il jedenfalls eine sehr 
grosse Genauigkeit erreichen konnen. Bei meinen Rohren 
betrug die Anzahl der gemessenen Fadenlingen 120 bis 150 ; 
ich glaube, aus angestellten Versuchen schliessen zu diirfen, 
dass die bei der Calibrirung gemachten Beobachtungsfehler 
nur einen Einfluss von wenigen Hunderttausendteln auf das 
Resultat haben. Etwas anderes ist die Frage, ob bei allen 
meinen Rohren die Lange von 40 mm fur 1 ausreichend klein 
war, um die Calibercorrection richtig zu bestimmen. Ich  
werde darauf spater zuriickkommen. 

Ich setze zur Abkiirzung: 6 8. 

, U g l 2  1 2  

P 7' und habe dann: W =  6 .  ~ = C .  . 
Dss Volumen der Rohre wird durch Wiigung der Blasse 

Quecksilbers gefunden, welche das Rohr bei einer gemes- 
senen Temperatur gerade fiillt; ist diese Masse = M ,  die 
Dichtigkeit des Quecksilbers bei der beobachteten Tem- 
peratur = D, so ist: 

L p D  Jq" = c. . *v 
17*  
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Um auch den Ausbreitungswiderstand richtig hinzuzu- 
fiigen, hat man zu beriiclisichtigen, dass in diesem Ausdrucks 
fiir W statt des Querschnittes Q: 

M 
L D  

steht; wir haben also den gesammten Widerstand der Queck- 
silberrohre: 

- 

w =  c.-. L D  
M [L + a (TI + r2)I - 

1st der specifische Leitungswiderstand des Quecksilbers 
nicht = 1,  sondern = 6, so ist: 

L D  
M w =  (r . c. - . [L  + a (TI + 4 3 .  

Um den Widerstand W als die in Metern ausgedriickte 
Lange einer Saule Quecksilbers von O o  und von 1 qmm 
Querschnitt zu erhalten, hat man in diese Formel L und r 
in Metern und M in Grammen einzusetzen und als Einheit 
des specifischen Widerstandes denjenigen des Quecksilbers 
bei Oo zu nehmen. 

11. N or ma Ir o h r en. 

0 9. H e r s t e l l u n g  de r  Norma l roh ren .  Bei der 
Auswahl meiner Rohren nahm ich darauf Rucksicht, sowohl 
solche von miiglichst constantem Querschnitt, als auch solche 
von weniger gutem Caliber zu verwenden; ich w&hlte schliess- 
lich 5 Rohren, von denen zwei sehr gut, eine von mittlerer 
und zwei von geringerer Gate des Calibers waren. Die Lilngen 
der Rohren betrugen 1,2 und 1,5 m, die Querschnitte zwischen 
0,5 und 3,5 qmm. Die Widerstlinde verhielten sich ungefiihr 
wie 1:3:4:7:9. 

Die Enden dieser Rohren wurden mit Schmirgel und 
Terpentinol auf einer Kupferscheibe eben und senkrecht zur 
Axe abgeschliffen; ich benutzte dazu die Drehbank, auf der 
ich zunlichst die Kupferscheibe genau eben und senkrecht 
zur Drehaxe abdrehte; dann wurde die parallel der Axe 
in festen Lagern eingeklemmte Glasrohre sanft gegen die 
rotirende Kupferscheibe gedruckt, wilhrend die letztere fort- 
wilhrend rnit einem diinnen Brei von Schmirgel und Terpen- 
tin61 benetzt wurde. 
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Um zu prufen, ob die Endflilchen hinreichend eben ge- 
schiiffen seien, drtickte ich ein Plilttchen aus mattem Glase 
mit ganz wenig Fett auf das Rohrende; wo sich die Glas- 
flgchen bertihrten, wurde das Plilttchen durchsichtig. Das 
Schleifen wurde so lange fortgesetzt, bis die Probe mit 
dem Glaspliittchen zeigte, dass die Endfliichen fast genau 
eben, jedoch noch schwach convex seien ; denn ein Vortreten 
der Rtlnder gegen die Rohrmitte wurde zu Fehlern bei der 
Liingenmessung und Volumenbestimmung der Rohren Ver- 
anlassung gegeben haben. Grosse Sorgfalt wurde verwendet, 
den inneren Band der Glasrohren beim Schleifen nicht aus- 
springen zu lassen. 

Aiisinessuiig der Dimensionen der Normalrohren. 

4 10. Messung  d e r  RohrlZlnge. Die Lange der 
Quecksilberslule, welche ein Rohr aufnahm, konnte nicht 
unmittelbar gemessen werden. Man durfte nicht den an 
einer beliebigen Stelle gemessenen Abstand der beiden End- 
Kachen fur diese Ltnge setzen, da ja  diese Fkchen nicht 
genau Ebenen und nur nach dem Augenmaass senkrecht zur 
Axe geschliffen waren. 

Ich kittete nun 1,5 mm dicke, runde Milchglasplattchen, 
welche die Grosse der Endflachen besassen und eben waren, 
auf die letzteren; wenn man den Abstand der Ilander der 
aufgekitteten Plilttchen auf zwei diametral gegenuberliegen- 
den Seiten der Rohre mass, so lieferte das arithmetische 
Mittel einen richtigen Werth fur die Lange der Quecksilber- 
siiule, welche das Rohr aufnahm. 

Die Abstilnde der Plattenrtnder wurden gemessen mit 
Hulfe eines 2 m langen Glasmaassstabes, der auf dem gross- 
ten Theil seiner Lilnge in Centimeter getheilt war und an 
jedem Ende eine 10 cm lange Theilung in Millimeter trug. 
Dieser Maassstab, ein Spiegelglasstreifen von 8 cm Breite 
und 1 cm Dicke, wurde mit der Theilung nach unten auf 
die R6hre gelegt, durch untergeschobene Holzklotzchen und 
Keile dafur gesorgt, dass die Rohre gerade lag und die 
Theilung des Maassstabes auf ihrer ganzen Lilnge bertihrte. 
Die Abstinde der Riinder der Milchglasplattchen von den 
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nkchstgelegenen Theilstrichen des Maassstabes wurden mit 
einem Mikroskop rnit Ocularmikrometer gemessen; das letz- 
tere theilte 1 mm des Maassstabes in Zehntel, und man 
konnte sicher nocli 0,02 mm schatzen. Zugleich iiberzeugte 
man sich, dass die Dicke der Kittschicht, welche die Platt- 
chen niit den Rohren verband, so gering war, daes man sie 
bei der angemandten schwachen Vergrljsserung gar nicht 
wahrnelimen konnte. 

Rei jeder Messung wurden beide RLnder jedes Plbtt- 
chens auf den Maassstab eingeschatzt. Nachdem in einer 
Lage der Rahre 3 Rfessnngen ausgefiihrt worden, drehte 
man dieselbe um lSOo und wiederholte die dreimalige Mes- 
sung. Die zussmmengehorigen Bestimniungen lieferten auf 
etwn 0,03 mm dieselben Werthe. 

Die Abstande derselben Plattenrander, gemessen in zwei 
um 180° verschiedenen Lagen des Rohres! unterschieden sich 
hochstens um 0,05 mm. 

Die Dicke der Milchglasplattchen wurde rnit dem Spharo- 
meter bestimmt. Es zeigte sicli, dass die mit Hiilfe der 
iiusseren Plattenrander bestimmte Rohrlange ein wenig grosser 
ausgefallen war, sls die mit Hiilfe der inneren Rander er- 
mittelte; doch betrug der Unterschied immer weniger als 
0,04 mm. 

Schliesslich wurde der benutzte Glasmaassstab rnit einem 
N ormalmeter verglichen , clas von der Normnlaichungscom- 
mission in Berlin ausgegeben und mit einem Verzeichniss der 
Theilfehler versehen war. Die Vergleichung geschah unter 
Anwendung cles oben benutzten Mikroskopes mit Ocular- 
mikrometer, indem der Glasmaassstab mit der Theilung nach 
unten auf den Normalmaassstab gelegt wurde. 

Die Genauigkeit, mit welcher die Rohrlange gemessen 
wurde, ist nach item eben Gesagten grosser als 0,05 mm. 

$ 11. A u s b r e i t u n g s w i d e r s t a n d .  Um die Werthe 
von r1 und re zu erhalten, berechnet man aus M, L und D 
den mittleren Radius des Rohres und benutzt die durch die 
Calibrirung beknnnten Verhaltnisse des mittleren Querschnit- 
tes zu den Endquerschnitten. 1st r der mittlere Radius, 
A, und A, die erste und die letzte der gemessenen Langen 
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des Quecksilberfadens, S = (1/ n) Bil die mittlere LLnge des- 
selben, so ist: 

Der ~iisbreitungswiderstand betrfigt fur meine Rohren 
zwischen 0,6 und 2 mm; d s  der Factor a bis auf etwa 3 Proc. 
bekannt ist, wird man die in Frage kommenden Grossen bis 
auf 0,02 bis 0,06 mm genau bestimmen konnen. 

Das in der Formel fur W stehende Product: 
. [L + ‘1 (1.1 + Tq) ]  

wird also im aussersten Fall um 0,0001 unsicher sein. 
6 12. A u s w a g u n g  d e r  Rohren .  Die Bestimmung 

cler Masse der Quecksilberfulhng einer Rohre wurde auf 
folgende Ar t  und Weise ausgefuhrt, welche mir auch er- 
laubte , jedesmal nach dem Gebrauche eines Normalrohres 
dnsjenige Quecksilber zu wagen, welches zur Herstellung des 
Widerstandes gedient hatte. 

Das sorgfdltig gereinigte und getrocknete Glasrohr war 
mit Hulfe zweier durchbohrter Korke in den seitlichen Oeff- 
nungen der beiden oben offenen Glasgefdsse befestigt, welche 
zur Aufnahme der Electroden dienten. In das eine dieser 
Gefasse wurde Quecksilber eingegossen, welches dann langsam 
durch die Rohre striimte und auch das andere Electroden- 
gefdss anfullte. 

Um den Quecksilberinhalt des Rohres zu wiigen, ver- 
schloss man (nwh Entfernung der Electroden aus den End- 
gefassen) das eine Ende des geftillten Rohres unter Queck- 
silber mit einem ebenen Eisenplittchen, das an einer Feder 
befestigt war (vgl. Fig. l), und saugte das in dem anderen 
ElectrodengefAss befindliche Quecksilber aus. Dabei war 
nicht zu vermeiden, dass aus dem offenen Rohrende eine 
kleine Menge Quecksilber mit fortgenommen wurde; urn diese 
zu ersetzen, hob man vorsichtig das verschliessende Eisen- 
plattchen am anderen Ende ein wenig, damit etwas Queck- 
silber nschfliessen konnte, doch nur so viel, dass an dem 
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freien Rohrende ein Meniscus entstand. Nun wurde auch 
das Endgefass, in welchem sich das verschliessende Risenpiitt- 
chen befand, von Quecksilber entleert, darauf der am offenen 
Rohrende befindliche Meniscus mit einer ebenen Glasplatte 
weggedriickt und uber dieses Rohrende ein Gefass geschoben, 
das zur Aufnahme des Quecksilbers diente; dieses Gefass 
war aus Glas gefertigt und hatte eine seitliche Oeffnung, 
die gerade gross genug war, das Rohrende durchzulassen. 

Fig. 1. 

Nachdem das Gefass uber das offene Rohrende geschoben 
und in seiner Stellung durch etwas weiches Papier, das man 
in das Electrodengefass einschob, befestigt worden mar, hob 
man das verschlossene Ende der Rohre ein wenig in die 
Hbhe, entfernte die Eisenplatte und liess die Quecksilber- 
fullung langsam in das zum Auffangen beatimmte Gefass 
fliessen; der letzte im Rohr bleibende grossere Tropfen 
aurde durch vorsichtiges Blasen herausgobracht. Nun haf- 
teten noch manchmal ganz winzige Quecksilbertropfchen im 
Rohr nahe den Enden; dieselben konnte man mit Hiilfe 
eines feinen Drahtes leicht herausschaffen und der grijsseren 
Menge zufugen. 

Die beschriebenen Operationen waren leicht und bequem 
auszuftihren; von etwa 30 Entleerungen der Rohre, welche 
ich auf diese Weise vornahm, misslangen nur zwei; anfang- 
lich hatte die Schliessfeder eine andere Gestalt, welche 
weniger gtinstig war, sodass die Versuche ofter fehlschlugen. 

5 13. Das Quecksilber wurde in dem Gefass gewogen, 
in dem es aufgefangen murde. Ich benutzte dazu eine sehr 
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gute Ruprecht'sche Wage, welche auf 1 mg einen Aus- 
schlag von 1 mm gab und sehr constante EinstelIungen 
lieferte. 

Der Gewichtsatz bestand aus vergoldetem Messing, war 
vor diesen Waungen calibrirt und mit einem 100 g-Stiick 
der Normalaichungscornmission in Berlin verglichen worden. 
Me meine Wggungen waren Doppelwigungen. 

War das gefundene scheinbare Gewicht einer Queck- 
silbermasse in Grammen gleich M, so wurde zur Reduction 
auf den leeren Ram davon abgezogen: 

M. 0,054 mg. 
Von der Bestimmung der Temperatur dee Quecksilbers 

wird weiter unten (0 14) die Rede sein. 
Nachdem ich vorgsngig etwa 30 Auswllgungen meiner 

5 Rahren vorgenommen hatte , urn die Uebereinstimmung 
der Resultate zu prfifen, habe ich im Laufe der spltteren 
Widerstandsbeetimmungen nochmals ebeneo viele WBgungen 
ausgefdhrt. Die Resultate aller dieser Bestimmungen mitzu- 
theilen, dUrfte wenig Zweck haben; ich will vielmehr eine 
Tabelle geben, welche ein Urtheil tiber die Genauigkeit der- 
selben ermoglicht. 

Die erste wagerechte Zeile dieser Tabelle enthglt die 
Grosse der vorkommenden Abweichungen der Einzelbestim- 
mungen vom Mittel in Zehntausendteln aes Qanzen; die 
senkrechten Spalten geben f ir  jedes Rohr an, wie vide 
der Beetimmungen seines Quecksilberinhaltes (reducirt auf 
eine gemeinschtrftliche Temperatur) Abweichungen zeigen, 
welche innerhalb der in der obersten Zeile gegebenen Grenzen 
liegen. 

~hr-~r,~(O,O-O,25 /0,26-0,50~0,51-0,75 i i  0,76-1,OO 11,O-lJ 1 

4 4 0 
5 8 1 2 0 

13 6 4 0 

Ich verfolgte urspriinglich den Zweck, durch die Wggung 
der Quecksilbermasae, welche die Fullung einer Rahre ge- 
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bildet und zur Herstellung eines Widerstandes gedient hatte, 
mich gegen etwaige Veranderlichkeit dieser Masse zu sichern; 
die angegebene Tabelle zeigt, dass eine solche Verllnderlich- 
keit nicht vorhanden ist ; die beobachteten Differenzen der 
Einzelwertlie vom Mittel, von denen 4//6 kleiner als 0,00005 
und nur 'lz0 grosser als 0,0001 sind, lassen sich durch Beob- 
achtungsfehler erklaren. Man darf also, wie andere bereits 
gethan haben, die hfasse Quecksilbers, welche das Rohr bei 
einer gegebenen Temperatur aufnehrnen knnn, als eine Con- 
stante des Rohres ansehen. Deshalb hahe ich der Berechnung 
der Widerstande der Rohren die Mittelwerthe aus slimmt- 
lichen Massenbestimmungen zii Grunde gelegt; die einzelne 
Wiigung nach jeder Widerstandsbestimmung dient dann nur 
zur Controle. 

Von den 3 Fiiillen, in welchen die beohachtete Abwei- 
chung vom Mittel die Grosse von 0,0001 iibersteigt, entfallt 
einer auf die vorgiingige Auswagung der RShren, wobei noch 
keine Widerstandsmessungen oorgenommen w r d e n  , einer 
wurde bei Untersuchungen von nntergeordneter Bedeutung 
beobachtet (0 33), und nur der dritte triift eine Bestimmung 
von Wichtigkeit (0 42, 1, 2). Ich werde die Messungen, bei 
denen die grossen Abweichungen wahrgenommen wurden, 
besonders hervorheben. 

Die der Berechnung der Widesstande der Normalrohren 
zu Grunde liegenden Mittelwerthe fur die Massen der Queck- 
silberfullungen sind ohne Zweifel auf einige Hunderttausend- 
tel richtig. 

0 14. T e m p e r a t u r b e s t i m m u n g .  Um die Temperatur 
des Quecksilbers zii bestimmen, welches in einer Rohre ent- 
halten war, brachte ich die letztere in ein Wasserbad, welches 
aus einem 1,6 m langen, 10 cm breiten und 10 cm hohen 
Troge aus Zinkblech bestand, der auf den Seiten und am 
Boden mit Filz umhullt war und mit einem Holzdeckel 
geschlossen wurde. Das Wasser stand im Troge so hoch, 
dnss alle mit Quecksilber gefiillten Theile der Rohre und 
der Electrodengefasse von W asser umgeben waren, und es 
auch wvilhrend der beim Entleeren der Rohre nothigen Mani- 
pulationen blieben. 
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In dem Deckel des Wasserbades befanden sich 2 Locher, 
in welchen Thermometer befestigt wurden; wenn der Deckel 
auf dem Bade lag, waren die Gefasse der beiden Thermo- 
meter in gleicher Hahe rnit der Quecksilberrahre. 

War die Temperatur des Bades liingere Zeit hindurch 
constant geblieben, so wurde das Mittel aus den Angaben 
dieser Thermometer als die Temperatur des im Rohre be- 
findlichen Quecksilbers angesehen; die beiden Thermometer 
stimmten immer bis auf Theile von 0,lo uberein. Die Aen- 
derung der Temperatur betrug nie mehr als wenige Hunder- 
telgrade in der Viertelstunde. 

Ich benutzte mehrere sogenabnte Normalthermometer, 
vier von 0. W i e g a n d  in Wiirzburg (im Februar 1882) ver- 
fertigte , welche in Zehntelgrade getheilt waren , und eines 
von G e i s s l e r  in Bonn (seit 1873 in Gebrauch), welches 
Funftelgrade zeigte; bei allen konnte man noch 0,02O mit 
Sicherheit schiitzen. Die Nullpunkte dieser Thermometer 
bestimmte ich h’ilufig; ausserdem verglich ich die Thermometer 
unter einander und zwei derselben rnit dem Luftthermometer 
bei 10 und 20°; die letztere Vergleichung war auf mindestens 
0,05O genau, sodass die auf das l~uftthermometer bezogenen 
Angaben meiner Quecksilberthermometer als auf 0,05 bis 0,08O 
richtig anzusehen sind; 0,l lo bedeutet ein Zchntausendtel des 
Widerstandes. 

0 15. R e i n i g u n g  d e s  Quecks i lbe r s ,  spec i f i s che r  
W i d e r s t a n d  u n d  D i c h t i g k e i t  desselben.  Das Queck- 
silber reinigte ich auf folgende Weise: 

Eine grassere Menge des Metalles wurde mit fiinfpro- 
centiger Salpetersaure und darauf rnit Wasser gewaschen, 
indem es aus feinen Oeffnungen in kleinen Tropfchen durch 
eine etwa 1,5 m hohe Schicht der Waschfliissigkeit fiel; dann 
wurde es unter massigem Erwarmen getrocknet und in einen 
Destillationsapparat gebracht. 

Dieser war dem von L. W e b  e r I )  beschriebenen continuir- 
lich arbeitenden Apparate nachgebildet ; er besass oberhalb 
des Siedegefasses einen seitlichen Ansatz mit Hahn, um den 

1) L. Weber, Carl’s Rep. 16. p. 52. 1879. 
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Apparat mit der Luftpumpe verbinden zu konnen; das Gefass: 
in dem sich das Destillationsproduct sammelte, und aus dem 
es in eine untergesetzte Glasflasche ausfloss, war moglichst 
klein genommen. Nachdem eine grossere Menge Quecksilber 
destillirt worden, entfernte ich den Riickstand, reinigte den 
Apparat und brachte das Product der ersten Destillation 
nochmals in denselben. Erst n w h  dieser Wiederholung der 
Destillation wurde da8 Quecksilber als rein angesehen. 

Dieses Quecksilber zeigte immer das gleiche Leitungs- 
vermogen, einerlei, ob es frisch destillirt, oder ob es schon 
Monate lang in Glasflaschen aufbewahrt worden, einerlei, 
ob es luftfrei oder mit .Luft geschtittelt war. Die hierzu 
gehbrigen Versuche sollen weiter unten ihre Stelle finden 

Um indess jede Unsicherheit, welche in dieser Beziehung 
entstehen konnte, zu vermeiden, zog ich es Tor, zu definitiren 
Messungen nur Quecksilber zu verwenden, welches noch nicht 
gebraucht worden war. 

Von der Bestimmung des specifischen Widerstandes des 
Quecksilbers bei Temperaturen zwischen 0 und 20 O wird 
ebenfalls weiter unten die Rede sein (4 37). Ich will hier nur 
angeben, dass ich denselben innerhalb der genannten Grenzen 
bei der Temperatur t (nach dem Luftthermometer) zu: 

bestimmt habe, und dass diese Formel meine Beobachtungen 
bis auf wenige Hunderttausendtel genau wiedergibt.’) 

Die Dichtigkeit des Quecksilbers berechnete ich aus 
den Regnaul t ’schen Zahlen und den von W u l l n e r * )  an- 
gegebenen Temperaturcoefficienten. 

N o r  m a 1 t e m p  e r a  t ur. Sammtliche Messungen 
wurden bei Temperaturen zwischen 8 und 1 7 O  angestellt. Ich 
reducire alle Angaben auf loo C., gemessen nach dem Luft- 
thermometer. 

(6 35, 36). 

(Tt = 1 + 0,000 900 t + 0,000 000 45 t 2  

0 16. 

1) Die in meiner friiheren Mittheilnng angegebcnen Werthe fiir ape- 
cifischen Widerstand und Temperatnrco&fficicnten siud nrcli dem Queck- 
silbertherrnoineter bestimmt. 

2) Wiillner, Pogg. Ann. 16’. p. 440. 1874. 
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Fur diese Temperatur ist: 

4 0 

13,5713. L,, Jv,,= 1,00904 * c. * [L,, + a 0.1 + ,.,,I 

~ ~ 

a h + d  

m 
0,00195 
0,00098 
0,00086 
0,00070 
0,00063 

269 

~~ 

KO 
mmn, Hg von Oo 

0,35490 
0,99921 
1,37275 
2,55252 
3,20763 

m 

und fur irgend eine andere Temperatur t zwischen 0 und 20, 
(unter Berucksichtigung der Ausdehnung des Glases) : 

W,= W,, . .? = W,, . [l + 0,000 892 (t - 10) 
UlO + 0,000 000 45 (12 - loo)], 

Wt = w,, . [l + 0,00090 (t - lo)]. 
wofb bei kleinen Temperaturintervallen auch genugt: 

0 17. R e s u l t a t e  d e r  Ausmessung  d e r  D imen-  
s ionen de r  Normalrohren.  Die Constanten meiner 
5 Rohren, bezogen auf die Normaltemperatur von 10, C. 
(nach dem Luftthermometer), sind in der nachfolgenden Tabelle 
vereinigt. Die beigefugte Zeichnung (Fig. 2 a. f. S.) gibt die 
Querschnittstnderungen der Rohren; die letzteren selbst sind 
als Abscissenaxen gedacht und die Querschnitte als Ordinaten 
aufgetragen. Wo der Rohrquerschnitt gleich dem mittleren 
Querschnitt ist, wird dies durch eine kurze horizonta.le Linie 
angezeigt; der mittlere Querschnitt ist bei allen Rohren 
durch die gleiche Grosse ausgedrttckt. Die Abscissenaxen, 
welche auf der Figur nicht angegeben sind, warden fur jede 
der 5 Curven 63 mm von der dem mittleren Querschnitt 
entsprechenden Horizontalen entfernt sein. 

Tabe l l e  I. 

1 
2 
3 
4 
5 

m 
1,00464 1,51017 
1,00692 1,20673 
1,00051 1,23409 
1,00225 1,50994 
1,00066 1,50582 

g 
88,5200 
20,111 3 
15,2109 
12,2647 
9,6908 

Die Rohren Nr. 3 und 5 sind von gutem Caliber, Nr.4 
von mittlerer, Nr. 1 und 2 von geringer Gate; beim Berech- 
nen der Mittelwerthe sollen die Zahlen, welche durch Mes- 
sungen mit den Rahren 3 und 5 erhalten wurden, das drei- 
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fache Gewicht, und die von Rohr 4 herrilhrenden das doppelte 
Gewicht bekommen, wie die mi t  Hiilfe von Nr. 1 und 2 
bestimmten. 

Fig. 2. 

111. Drahtwiderstgnde. 

18. Die Widerstande aer  5 Quecksilberrohren wurden 
in Neusilberdraht copirt; von jeder R6hre stellte ich 3 Copien 
her, wozu ich zwei verschiedene Sorten Neusilberdraht be- 
nutzte. 

Die eine Sorte wurde gewiihlt, weil sie schon 1879 aus 
der Fabrik bezogen worden war; sie hatte freilich einen 
specifischen Widerstand von nur 0,18 und einen grossen 
Temperaturcoefficienten; die Aenderung ihres Widerstltndes 
mit der Temperatur zwischen 0 und 20° wird dargestellt 
durch die Formel: 

P L ? ~  = (1 + 0,000 666 t - 0,000 000 8 t2). 

Die andere Sorte ist erst im April 1883 bezogen worden 
(0 berm a i e r  in Niirnberg), hatte einen grossen specifischen 
Widerstand, 0,41, und den mittleren Temperaturcoefficienten 
bei loo von nur 0,000247. 

Die E i n r i c h t u n g  d e r  W i d e r s t a n d s r o l l e n  war die 
folgende: Durch eine Holzbiichse, 15 cm hoch und 5 cm im 
Durchmesser, wurden die Electroden aus dickem Kupferdraht 
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gefuhrt; dieselben wurden mit Guttapercha eingekittet und 
durch einen aufgeschraubten Holzdeckel festgehalten. Der 
untere Theil der Holzbilchse war hohl und auf einer langeren 
Strecke auf geringeren Umfang eingedreht. Auf die letztere 
Strecke wurden die WiderstandsdrBhte bifilar aufgemickelt, 
nachdem sie in die unteren Enden der Kupferelectroden ein- 
gelothet worden waren; die Stelle, an der der Draht gelinickt 
wurde , ist mit einem Seidenfaden an  ein kleines Messing- 
schraubchen angebunden, welches in die Holzbiichse einge- 
setzt ist. Durch den Deckel der Buchse geht eine Durch- 
bohrung, welche gestattet, ein Thermometer in das Innere 
der Widerstandsrolle einzufilhren. Ueber das Ganze wird 
ein Glas iibergekittet. 

Der Electrodendraht ist ca. 3 m u  dick; sein Widerstand 
betragt pro Centimeter 0,00003 &.-E. Auf den Electroden 
wird der Widerstand der Rollen durch Feilstriche abgegrenzt. 

0 19. Diese Widerstandsrollen wurden nur in W a s s e r -  
b a d e r  n gebraucht ; die letzteren besassen folgende Gestalt: 

Ein cylindrisches Gefass BUS Zinkblech von 10 cm Hohe 
und 13 cm Halbmesser, an Boden und Seiten mit Filz iiber- 
zogen, war zur Aufnahme von 3 Widerstandsrollen bestimmt. 
Der Deckel dieses Gefilsses enthielt drei 5 cm weite Oeff- 
nungen, durch welche die Widerstandsrollen hindurchgesteckt 
wurden, und besass nach oben einen 4 cm hohen Rand, auf 
welchen ein zweiter Deckel aufgesetzt werden konnte; der 
Raum zwischen beiden Deckeln wurde, soweit er nicht von 
den oberen Enden der Widerstandsrollen und den Electroden 
in Anspruch genommen war, sorgfaltig mit Filz ausgefilllt. 

Durch die Mitte beider Deckel ging eine Durchbohrung, 
welche dazu diente, ein Thermometer in das Wasserbad ein- 
zufiihren; don grossen Oeffnungen des unteren Deckels ent- 
sprachen kleinere Oeffnungen des oberen, welche erlaubten, 
auch in das Innere der Widerstandsrollen Thermometer zu 
bringen. Der Boden der Widerstandsbuchsen befand sich 
2 cm Loch uber dem Boden des Wasserbades. Die Stellen 
der Electroden, wo die Widersttinde der Rollen durch Feil- 
striche begrenzt waren, befanden sich noch innerlialb des 
Filzdeckels, etwa 2-3 cm vom Rande entfernt; nur die 
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aussersten Enden der Electroden ragten aus der Umhullung 
des Bades hervor. 

Solche BBder wurden nur verwendet, wenn das im Ge- 
fasse befindliche Wasser nahe die gleiche Temperatur hatte, 
wie die umgebende Luft. Die Widerstandsrollen wurden 
immer mehrere Stunden vor den Messungen in die BAder 
gebracht. Die Temperatur des Wassers hielt sich sehr con- 
stant; sie lnderte sich gelegentlich einmal in ='II, Stunden um 
0,lo, meistens aber nur um wenige Hundertelgrade in der- 
selben Zeit. Ich hielt es deshalb far erlaubt, die Temperatur 
im Inneren der Widerstandsrollen gleich der des umgebenden 
Wassers zu setzen, wenn die letztere nahe gleich der Luft- 
temperatur im Beobachtungsraume war. 

0 20. Die letztere Annahme ist nicht mehr gestattet, 
wenn die Temperatur des Bades von der der umgebenden 
Luft erheblich verschieden ist; die Temperatur der in dem 
Widerstandsgefhss eingeschlossenen Luft ist dann um einige 
Zehntelgrade von der des Bades verschieden, da die dicken 
Kupferdriihte einen erheblichen Warmeaustausch zwischen 
dem Inneren der Gefhsse und der umgebenden Luft ver- 
mitteln. Bei den Versuchen, welche ich in dieser Richtung 
anstellte, erhielt ich das Wasserbad halbe oder ganze Tage 
lang constant auf einer Temperatur, welche 10 bis 15O hoher 
war, als die der umgebenden Luft; dabei blieb die Tempe- 
ratur im Inneren der mit Luft oder Petroleum gefirllten 
Widerstandsblichsen 0,3 - 0 , 7 O  gegen die Temperatur dee 
Bades zuriick. 

Will man Fehler dieser Art in der Temperaturbestim- 
mung vermeiden, so dlirfte es keineswegs zweckmfissig sein, 
den Widerstandsrollen moglichst dicke Eupferelectroden zu 
geben; bei sehr dicken Drahten wird der Vortheil des grossen 
galvanischen Leitungsvermiigens durch den Nachtbil des 
grossen Wllrmeleitungsverm5gens bedeutend iiberwogen. 

Das Umgeben der Widerstandsdrahte mit Paraffin statt 
mit Luft wird koinen Vortheil bieten. 

Sind die Temperaturen des Bades und der umgebenden 
Luft verschieden, so muss man die Widerstandsdrilhte (wie 
bei den Siemen s'schen Normalen) direct mit FlIissigkeih 
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(Petroleum) umgeben und die Temperatur dieser Flfissigkeit, 
nicht diejenige des ausseren Bades messen. 

Dieees Verfahren habe ich bei Bestimmung der Tempe- 
raturcoGfficienten eingeschlagen; die ausftihrliche Beschrei- 
bung desselben wird weiter unten folgen (3 38). 

(Forteetzung im nlichsten Heft.) 

I. Verschiedene Arten der Best immung.  

Das Tragheitsmoment eines beliebig geformten Korpers 
durch Rechnung genau zu ermitteln, ist nicht moglich; wohl 
aber kann dasselbe durcli das Experiment mit ziemlicher 
Schlrfe auf einem Wege bestimmt werden, den Poisson ' )  
vorgeschlagen hat,. Als G a u s s  7 das Triigheitsmoment von 
Magneten zur Messung der Horizontalintensitiit des Erd- 
magnetismus verwendste, fuhrte er jenen Vorschlag in der 
bekannten, noch gebrauchlichen Form aus, indem er einen 
Magnet einmal allein, dann mit zwei auf scharfen Spitzen 
ruhenden Massen von bekanntem Triigheitsmoment schwingen 
liess. Die Ar t  der Belastung hat mit der Zeit verschiedene 
Aenderungen erfahren, die Massen wurden von W e b e r  3), 

statt sie auf Spitzen aufzusetzen, an Coconfaden gehangt, 
deren Abstand mit grosserer Genauigkeit und geringerer 
MUhe gemessen werden konnte, als die Entfernung zweier 
Spi tzen. 

Einige Beispiele alterer Bestimmungen nach dieser 
Methode mogen hier Platz finden. 

W. W e b e r  gibt in den Resultaten aus den Beobach- 

1) Lamont , Handbuch des Erdmagnetismue. p. 75. 
2) Gauee, Intensitas vis etc. 
3) W eber ,  Resultate a. d. Beobachtungen des magnetkchen Vereiiis. 

1831. p. 82. 
Ann. d. PhJe. n. Chem. N. P. XXY. 18 




